
Wittenberg und die Unitarier Polens. II. 
Von T h . TVotecbke '). 

War durch diese Schriften und Meisners Disputationen 
das Interesse für die polnischen Brüder unter den Studenten 
geweckt worden, oder hatte das fortgesetzte gehe ime W i r k e n 
unitarischer Sendboten in der Reformationsstadt Erfolg ge-
habt, ΛΥΪΓ hören, daß Wittenberger Studenten aus Krakau 
und Rakow sich sozinianische Schriften erbaten2) . Jeden-

') Vgl. diese Zeitschrift XIV S. 123—142. 
*) In dem oben erwähnten Schreiben Grawers an Meisner vom 

6. Januar 1614 heißt es weiter: „Nuper mihi relatuiu ex vestra academia 
quosdam studiosos Rakoviam et Cracoviam per tabellarium scripsisse 
et libros photinianos inde petiisse. An non propter iuniores die-
putandum, ut illis scrupuli forsan iniecti eximerentur? Certe contro-
versia non eat adeo exigni momenti, ut quibusdam placet. Non raro 
argumenta illornm affirmantia et negantia aliquid in recesau habent, 
quod accuratam indaginem requirit, ut solide excutiantur. Sed procnl 
dubio dnn. collegae tu i alias et graviore» sui coasilii rationes habent, 
quae quia me latent, absit, ut temere illis contradicam. Meam exponer« 
volui mentem.u Im Briefe vom 6. Februar 1614 äußert er 9ich: 
„Photinianorum ecripta refutandi occasionem nécessitas subministrabit. 
Leguntur passim Nuper quidam Georgius Rhostiue scriptum germani-
cum opposuit catechismo Rakoviensi Magdeburg! excnsum, cuius sit 
ponderi», iudicent alii. Hac ratione iam laici argumenta photinianorum 
legunt et addiscunt. Hominibue dormientibus diabolus spargit zizania.4 

Vgl. auch das Schreiben vom folgenden 29. August: „Schmaltii refu-
tationem accepi, vidi, legi, imo eandem hic publice refutavi, antequam 
eam vidi, siquidem eadem aigumenta photinianus quidam hic pro 
publica disputation« mihi 16. Julii opposuit, cum biduum publice de 
Omnibus et singulis fidei articulis disputarem. Nisi varii morbi 
hactenus obstitissent, iam scriptam apologiam videres. C o m i n o -
r a n t u r h i c a l i q u o t p h o t i n i a n i . C o n s c r i p s e r u n t 
e t i a m in a l i i s a r t i c u l i s a n t i g r a w e r n m , quem nnudum 
vidi, videbo autem deo volente brevi, ut spero". 

A r c h i v f a r Re format ionegeechichte . X V . 1/2. 5 
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falls kam 1615 ein eifriger Unitarier nach Wittenberg, der 
Nürnberger Johann Vogel. Sechs Jahre hatte er in Altdorf1) 
studiert und war hier von dem Professor Ernst Soner und 
von Ruar und Gittich für die Verwerfung der altkirchlichen 
Trinitätslehre gewonnen worden. Die Absicht, für seinen 
Glauben zu wirken, führte ihn nach der Reformationsstadt, 
wie damals auf Grund einer Verabredung andere junge 
Unitarier von der Paläokome nach Jena, Helmstedt. Rostock 
und Straßburg zogen2). 

Vogel war seinem Freunde und Gesinnungsgenossen 
Peuschel erst nach Jena gefolgt, dann als er hier bald in 
den Ruf eines Photinianers gekommen war. nach Dessau 
und Wittenberg gegangen. Im September des Jahres zog 
er mit etlichen Gleichgesinnten nach Frankfur t a. 0 . und 
von dort nach Meseritz. um die hier bestehende unitarische 
Gemeinde kennen zu lernen, sich auch durch die Wieder-
taufe in die Reihe der polnischen Brüder aufnehmen zu 
lassen. Am 25. September taufte ihu Schmalz8), der ira 
Auftrage der Rakower Maisynode die Gemeinden visitierte, 
am 30. August Lazin4) unfern Lodz, am 7. September 
Schmiegel besucht hatte und schon seit dem 14. in Meseritz 
auf Vogel und seine Freunde wartete. Wahrend von diesen 
Ruar noch weiter ostwärts zog, um auch die anderen uni-
tarischen Gemeinden kennen zu lernen, kehrte Vogel nach 
Wittenberg zurück. Bei sich führte er jetzt ein Büchlein 

') In Altdorf trat Meisncrs Freund Christian Matthias al» 
Verteidiger der Kircheulehre auf Am 24. September 1618 schreibt 
er Meisner: „Disputationes tres adversus photiniauos in academia 
nostra a me habitas transmitto, quas R. D. V. dedicavi·', am 9. Ok-
tober 1622: ,.Dabo operam, ut collegia antiphotiniana privato studio 
absolvam et ad finem perducam", am 25. Juli 1624: ^Secundum collegium 
meum antiphotinianum et anticalvinisticum hisce nundinis R. T. D. 
misissem, sed rectoratus meus mihi impedimento est, quomiuus possim". 

*) Nach Helmstedt zogen Georg Richter, der mit Martin Ruar, 
Johann Krell und Michael Gittich in Briefwechsel stand, und der 
Jurist Bernhard Planer, ein Freund Krells. Nach Rostock gingen 
Joachim Ruar, der spätere Berliner Arzt, und ein Paul Groe, nach 
Straßburg Martin Ruar. 

®) Vgl. Wotschke, Die unitarische Gemeinde in Meseritz-Bobel-
witz S. 8 f. 

*) Cyriakus Lazninski war der Schutzherr dieser Gemeinde. 
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jenes Martin Seidel aus Oblau1). der am 4. Mai 1564 an 
der Kuperta sich hatte inskribieren lassen, dann in Heidel-
berg auch als Lehrer am Pädagogium tätig gewesen war, 
bis er infolge seines Antitrinitarismus Oktober 1568 ans 
Heidelberg verwiesen wurde. Hatte er in der Neckarstadt 
Beziehungen za dem polnischen Unitarier Pharnovins, der 
einen Tag vor ihm seinen Namen ins Album der Universität 
eintragen ließ, so mieden später die polnischen Unitarier 
möglichst die Gemeinschaft mit ihm. Sein theologischer 
Freisinn, in dem er jede Offenbarung ablehnte, den Boden 
des Christentums ganz verließ, war auch ihnen anstößig*), 
die Frivolität, mit der er die Gedanken des berüchtigten 
Buches „de tribus impostoribus-1 vortrug, verabscheuten sie8). 
Vogel selbst schreibt von ihm: „Er hat weder Christ noch 
Jude noch Tllrk sein wollen, sondern bloß theologiam na-
turalem gehabt und dafür gehalten, es wäre genug, wenn 
er nach den zehn Geboten lebte, nicht darum daß sie von 
Gott uns wären gegeben worden, welche diesfalls nur den 
Juden angingen, deren Polizei längst vergangen, sondern 
weil sie mit dem Lichte der Natur übereinkommen"4). Das 
Buch Seidels, welches Vogel anscheinend in Meseritz er-

') Über die schlesischen Unitarier vgl. Wotschke, Die polnischen 
Unitarier in Kreuzburg. Korrespondenzblatt des Vereins für Gesch. 
d. er. Kirche Schlesiens 1911. Über Seidels Aufenthalt in Heidelberg 
siehe Horn, Joh. Sylvan nnd die Anfänge des Heidelberger Antitrini-
tarisinus. Neue Heidelberger Jahrbücher XVII S. 258f. 

*) Vgl. Sozinos Ausführungen adversus Semijudaizantes in seiner 
Schrift „Disputatio de adoratione Christi" S. 197 ff. Drei Briefe Seidels 
an die Krakauer unitarische Gemeinde und ihre Beantwortung durch 
Sozino werden S. 209 mitgeteilt. 

*) Andreas Dudith schreibt unter dem 20. August 1581 an 
Theobald Blasius: „Seidelius ille blasphemus scribit in libro, quem 
reipublicae Xoribergensi obtulit, Christum pro messia se venditasse, 
Judaeis fucum facere volaisse assuuiptis in societatem rndibus quibus-
dam et impends ob itlque magis credulis homunculis ex vulgi fece 
et superstitiosulis mulierculis . . . merito Christum occisum fuuse 
tanquam blasphemum et seductorera. Haec et eiusmodi impie docere 
dicitur impuras ille et sceleratus desertor. Haec talia argumenta 
digna sunt, quae Sozzinus confutet." Vgl Gillet, Kraft von Krafft-
heiin II, 539. 

') Vgl. Zeltner S. 268 
5* 
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halten hatte, führte unter anderem aus, nur den Juden sei 
für den Fall ihres Gehorsams ein Messias, ein irdischer 
König nach der Weise Davids, verheißen worden. Diese 
Verheißung, welche infolge der l 'ntreue der Juden nicht in 
Erfüllung gegangen sei, habe keine Beziehung auf die anderen 
Völker. Was das Neue Testament von Jesus von Nazareth 
berichte, gehöre in das Reich der Fabel1) . 

Nach dem Drange seines Herzens und im Auftrage 
seiner Glaubensbrllder in Polen suchte Vogel unter den 
Studenten Wittenbergs für seine Überzeugnug zu werben. 
Günstig war für seine Propaganda, daß Franz die oben er-
wähnte Reihe antiunitarischerDisputationen am 24. August 1614 
eröffnet hatte. Schon der zweiten, welche am 2. November 
stattfand, wohnte er bei, ebenso den zehn Disputationen, 
welche der Philosoph Martini am 22. Juli 1615 über deu 
Messias anhob. Bei der siebenten war er am 8. November 
selbst Respondent'). Unauffällig konnte er in diesen Dispu-
tationen und in den Gesprächen der Studenten Uber ihren 
Verlauf seine Bedenken gegen die Kirchenlehre äußern und 
Zweifel an ihr zu wecken suchen. Er selbst schreibt von 
seiner Disputation, die er am 8. November unter Martini 
hielt: „Dieser mein Herr Präses hielt mich hoch und be-
gehrte einmal, als ich ihm in den Genealogiis etliche Diffi-
kultäten wies, welchen er nicht gewachsen war, ich sollte 
ihm doch sagen, woher ich allezeit pro Judaeis so gute 
Argumente habe. Darauf gab ich ihm ein geschriebenes 

') „De (iermanis meis desperavi1", schreibt Seidel in seinem ersten 
Briefe an die Krakauer Gemeinde, „quos hactenus per aliquot annos 
ecriptis meis ab idololatria avocare conatus sum et quidem tanto stadio, 
ut postremo etiam cum praesenri periculo vitae meae voluerim cum 
ipsis hac de re colloqui. Quod quia renuerunt, nihil amplius faceré 
potui. Atque ideo inde discessi et recta ad vos (d. i. nach Krakau) 
profectus sum. utpote ad eos, qui propiue quam aliae sectae ad reri-
tatem accesserunt . . . . Quia adulti a me doceri de religione nolunt, 
ideo pueros docebo litteras item necessarias, linguas et artes. Non 
itaque ambio inunus ecclesiasticum. non enim volo turbare inetitntum 
vestrum, sed peto scholam aut paedagogiam aliquam." 

*) Vgl. Disputatio VII. de Messia probans contra Judaeos Jesum 
Christum esse verum Messiam. In academia Wittebergensi praeposita 
praeside dn Jacobo Martini respoDdente Johanne Vogelio Nori-
bergensi ad diem 8. Norembris. Wittebergae 1615. 
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Buch , dessen Ti te l w a r : , F u n d a m e n t a religioni« ch r i s t i anae ' ') . 
Es w a r e n da r in al le Stel len der heil igen Schrif t , so aus dem 
Alten T e s t a m e n t in dem Neuen angezogen w areu . examin ie r t 
und ad sensum l i t te ra lem gezogen, daß sie nicht bewiesen , wozu 
sie die Evange l i s chen anziehen, w a r e n auch a n d e r e Sachen , 
die der chr i s t l i chen Religion zuwider laufen , da r innen be-
griffen 2) . ' 1 In e inem Briefe rühmte sich Vogel, die P r o -
fessoren F r a n z und Mart ini Uber seinen Glauben g ründ l i ch 
ge täusch t , schon e inen S tuden ten völlig fü r seine Ü b e r z e u g u n g 
g e w o n n e n 8 ) , in a n d e r e n s t a r k e Zweife l g e w e c k t zu habeD. 

Inzwischen w a r man in N ü r n b e r g auf die un i t a r i schen 
Umt r i ebe in Altdorf a u f m e r k s a m g e w o r d e n , h a t t e n die 
Scho la rcheu dase lbs t in E r f a h r u n g gebrach t , daü B ü r g e r -
söhne und S t ipend ia ten mit den polnischen B r ü d e r n in 
V e r b i n d u n g s t ä n d e n . Auch auf Vogel fiel Verdacht . Am 
18. Ok tobe r 1 6 1 5 schr ieben ihm desha lb die Scho la rehen 
und fo rder ten von ihm ein Bekenn tn i s seines G l a u b e n s 4 ) . 
In de r se lben Ze i t wand te sich auch der P f a r r e r an d e r 
L o r e n z k i r c h e J o h a n n S c h r ö d e r an den Professor B a l t h a s a r 
Meisner in W i t t e n b e r g , setzte ihn von dem Verdach te , d e r 
auf Vogel r u h t e , in Kenn tn i s und bat, ihn ü b e r w a c h e n u n d 
zu e iner B e a n t w o r t u n g der ges te l l ten G l a u b e n s f r a g e n an -
h a l t e n zu wo l l en 5 ) . U n u m w u n d e n bekann te sich Vogel in 

') I)ie Seideische Schrift. 
') Vgl. Zeltner S. 400. 
') Wahrscheinlich meint er Uffinger. Vgl. S. 70. 
<) Zeltner S. 441 fi. 
6) Am 19 November 1615 schrieb Schröder: „Superioribus meis 

literis, quas Schwaegertinus noster, academiae vestrae studiosus, ex 
hibere debuit, significaban! in collegio vestro, nisi me fama fefellit, 
versari quendam Noribergensem Vogelium, inclyti senatus nostri sti-
pendiariuni, qui in earn vocatus sit suspicionem, ac si photinianorum 
recentium erroribus fuerit implicatns. Qua de causa a R. T. D., illum 
nt obeervaret, petii. Crevit interea suspicio illa, cui non ita pridem 
magua facta est accessio per epistolam qaandam dn. d. Graweri, qua 
ipsum antehac acritor apud Jenenses photinianismum defendiese scribit. 
Quam ob rem denuo sollicitanda est mihi Κ. T. D.. quam rogo, si 
quid observando deprehendit, meciim communicet, praesertim vero 
vellicet et srimulet hominem, ut ad ζητήματα, quae ipei non pridem 
ab amplissimis dn. scholarchis nostris proposita fuerunt, candide et 
diserte respondeat. Quod nisi fecerit, propediem revocabitur domum, 
ut fidei suae rationem apud nos reddat." 
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seiner Antwort vom Januar KU6 zum Unitarismos. Auch 
erzählte er ausführlich, wie er vor sieben Jahren in Altdorf 
durch Gittich ') zur Verwerfung der Trinitätslehre geführt 
sei. Durch den kursäeh.sischen Hofprediger Matthias Hoe 
von Hoenegg veranlaßte darauf der Nürnberger Rat die 
Vernehmung Vogels durch die Professoren der Leucorea5). 
Am 21. Februar bat er den Kurfürsten Johann Georg um 
seine Verhaftung und Auslieferung8). Er erhielt sie am 
6. März zugesagt, nur sollte er alle entstehenden Kosten tragen. 
Auf ein neues Gesuch vom 23. März4) wurde ihm auch die 
Auslieferung Uffingers6). eines Gesinnungsgenossen Vogels, 
bewilligt. Zur Osterzeit sehen wir beide Studenten ge-
fesselt nach Nürnberg geschafft werden. Hier erklärte Vogel 
nach langen Verhandlungen sich durch die Ausführungen 
der Nürnberger Theologen schließlich für widerlegt und 
widerrief am 26. Januar 1617 feierlichst. Auch stellte er 
wie auch Peuschel ein orthodoxes Glaubensbekenntnis auf. 
Als es veröffentlicht wurde, kam es in die Hände des Schmalz, 
der vor drei Jahren an Vogel die Wiedertaufe vollzogen 
hatte. Er setzte diesem Glaubensbekenntnis noch 1617 eine 
Refutation entgegen. 

') Gittich war 1611 von der Rakower Septembersynode fü r die 
kleine iinitarisclie Gemeinde, die sich in Xowogrodek (Li thauen) bzw. 
auf dem in der Nabe liegenden Gute dea Raphael Kos gesammelt 
hat te , ordinici t worden. Die Synode, welche zu Rakow am 4 Mai 1614 
tagte , wollte den begabten Manu nach Polen ziehen, wo er der ani-
tarischen Kirche besser dienen könne, doch s tand sie schließlich auf 
Bitten der li thauischen Gemeinden davon ab. 

*) Vgl. H oes Brief vom 3. Ajiril an den Nürnberger Ju r i s t en 
Ölhafen. Zeltner S. 462 ff. 

s) Vgl. Beilage I. 
4) Vgl. Beilage I I . 
5) Unter dem 8. März 1616 ha t te der Kurfürst. Johann Georg 

in einem Schreiben an die Wit renberger Univers i tä t doch nur v e r f ü g t : 
„Anlangtnd Christopherum Ufflnger, wofern er über beschehene ge -
nügsame Unter r ich tung bei seiner got tes läs ter l ichen Meinung verbleibt , 
auf den Fall begehren wir gnädigst , ihr wollet ihm aufer legen, daß 
er sich von unserer Universi tä t wegwende und seine s tudia andere r 
Orten t rakt iere , dann wir dergleichen Personen, die die heilige Drei-
einigkeit und nnsers Heilandes Jesu Christi Got the i t ver leugnen, in 
nnsern Landen zu dulden nicht gemeine t sein.·' Vgl . Schelhorn, Er -
götzlichkeiten aus der Kirchenhistor ie I S. "42. 
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lu verschiedenen Studenten Wittenbergs starke Zweifel 
an der Wahrheit der kirchlichen Lehre geweckt zu haben, 
hatte sich Vogel gerühmt. Der Dogmatiker Leonhard Hutter 
beschloß deshalb Frühjahr 1616 in seinen Vorlesungen die 
Christologie und Trinitätslehre besonders ausführlich zu be-
handeln, eingehender als die Universitätsstatuten Kurfürst 
Augusts es gestatteten. Er wandte sich darum unter Hin-
weis auf die antitrinitarischen Umtriebe an den Kurfürsten 
Johann Georg, schrieb deshalb am 11. Mai auch an den 
Hofprediger Hoe, dem er mitteilte, was er über Vogels Be-
ziehungen zu Polen in Kenntnis gebracht hatte1). Sitzen-
roda, den 26. Juli genehmigte der Kurfürst auch, „daß wegen 
des einreißenden Photinianismi der Artikul de sacrosancta 
trinitate ron D. Huttern etwas weitleuftiger und in mehreren 
lectionibus als sonsten das Dekret besagt, tractiret und in 
vier oder zum längsten iu fünf Monaten absolviret werde." 
Gleichwohl mußte Hutter die Verteidigung der kirchlichen 
Lehre anderen überlassen. Schon am 23. Oktober starb er. 

Infolge des großen Aufsehens, das die Verhaftung und 
Abschiebung Vogels nach Nürnberg gemacht hatte, und bei 
der Wachsamkeit, deren die Leucorea sich hinfort gegen die 
Freunde der polnischen Brüder befleißigte, scheint Witten-
berg von unitarischen Sendboten fortan nicht mehr auf-
gesucht worden zu sein. Der Erfolg ihrer Propaganda, 
der an anderen Orten nicht unbedeutend war*), entsprach 

') Diesen wichtigen Brief hat Zeltner einst von Wernsdorf er-
halten und S. 391 mitgeteilt. 

2) In der Zueignung seiner „schola sacrificiorum" schreibt Franz 
am Tage der Sonnenwende 1616 von den Unitariern: „Quam soleant 
homines praesertim alioquin prurientibus aurihue ad novitates amplec-
tandas avidissimos facile in nassam enam trahere, testabitur naperrimum 
triste exemplum apud Noribergensiuin Altorffiensem academiam, testa-
bitur passim Belgium, ut de aliis locis sileam. C a t e r v a t i m n i m i r u m 
e e d u c u n t u r n a n e a p h o t i n i a n i s q u a m p l u r i m i , et multi vulnera 
sua non aperiunt, sed quasi thesaurum singularis eruditionia theologicae 
nacti sibimet ipsi privatim quam plurimum gratulan tur". Die Witten-
berger Fakultät schreibt ferner in der Vorrede zu ihrer Widerlegung 
des ßakauer Katechismus 1618, „daß viele gelehrte und verständige 
Leute geistlichen und weltlichen Standes anfangs gezweifelt hätten, 
-ob es ratsam sei, daß man dieser längst verdammten Lehre in öffent-
lichen Schriften gedenken sollte. A l s a b e r s o l c h G i f t j e m e h r 
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doch in der R e f o r m a t i o n s s t a d t in k e i n e r W e i s e der aufge-
w a n d t e n Mtihe. W i r w e r d e n ira w e i t e r e n nur noch von 
e inem S t u d e n t e n hören, der s ich für den L'nitarismus hat 
g e w i n n e n lassen. Aber der w i s s e n s c h a f t l i c h e Kampf ping 
we i t er . W i t t e n b e r g , das durch die bisherig»- P o l e m i k noch 
k e i n e n vol len S i e g er fochten zu h a b e n erkannte , l ieß noch 
e i n e g a n z e Re ihe w e i t e r e r Schri f ten w i d e r d i e . .Ketzer· ' aus -
g e h e n . E n d e 1 6 1 8 veröf fent l i chte die t h e o l o g i s c h e Fakul tät 
d ie g e d i e g e n e , e ins t so g e s c h ä t z t e l ä n g s t g e p i a u t e W i d e r l e g u n g 1 ) 

n n d m e h r u m s i c h g e g r i f f e n , a l - o il λ li .·? au cu in j u n k e r 
L e u t e Η&ηΛθ u n d H e r z e n in I ) e n t - c b 1 u n >1 k o m m e n , liar man 
es nicht mangeln lassen, dawider pillili <; und priva ·ιη za lehren. ' 

') Vgl. Consilia theologica Witch.τετ·• i.-ia L > »iM- 763 Auf 
diese Fakultätsschrif t gehen wohl die Au-fiihrungeu des UieÜener 
Professors Menczer vom 13. November 101b au l le isner : „Gaudeo 
coniun' tis operis oppugnari a vobis phn t iuhnbmuni et a Christo precor 
fortitndinem, robur et <on^tantiam. Nmiin autem uirainm indulgen 
singularitatibus du. d. Frantzii, imo iudico uece^sarinin communi 
omnium suffragio approbari, quae scribuntur, ut sit coiiformitas per-
petua. Atque haec causa est, cum mihi (oiiMiltum non videatur plures 
assumi istilli certaminis socios, praesertim l.ni;iu-: dissitos. Nimis 
enim magnani ingenioriiiii divert i tat i m ostendunt nobis anni superiores· 
Quare haec mihi metho.lus videtur commodissimum, quia instructi 
eetis libris photinianis, ut primo « milium vera nostra sententia de 
singulis articulis proponatur. quantum fieri potest ipsis scripturae 
verbis cum aunotatione I'uudamentorum, deinde opponatur ordine 
doctrina photiniana (et ubi illa a se ipsa d i w i i t i a t vel authores non 
conveniant, annute tur j et argumenta examinentur, denique scripturae 
dicta vindiceutur a depravatiouibus Ubi dispositio capitum christianae 
religionis facta fuerit, poterunt singulis aliquot articuli assiguari ad 
t ractandnm. Sic t raciatus evadet uiiiis, ut non opus sit singulis photi-
nianis opponere singulares reíutationes. Xec improbabo, si trai tatua 
ille ante editionem mittatur d. Gerhardo vel etiam d. Höe vel etiam 
aliis, quae censura efñciet, ut qui postea cum photinianis sunt 
congressuri, eandem viaui coneectentur neque privatis nimium tribuant 
opinionibus . . . . Non defilarlo laborem in oppngnandis haereticis 
fidelem habiturus παραοτάτην d. Feuerbornium, eed desunt libri 
necessarii photiniani, quos ecio vos habere in copia et viae longinquitas 
impedit, quominus possit f requentior instituí communicatio consiliorum, 
u t inter nos in omnibus conformità« conservetur etiam in ipso loquendi 
modo, si fieri possit. Quare tutissimum fu turum e«t Witebergae 
haec omnia peragi". Auch am 24. Januar 1619 schreibt Mentzer an 
Meisner: ..Legebam bisce diebue da. Lyaeri vindicationem loci l l ich.V, 
qui si plures eiusmodi resolveret, rem praestaret profecto magnam et 
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des Rakauer Katechismus. Eine Anordnung: des Kurfürsten 
Johann Georg vom 8. März 1616, also in den Tagen, da der 
Haftbefehl gegen Vogel in Wittenberg ergangen war, hatte 
der theologischen Fakultät sie geradezu zur Pflicht gemacht: 
„Dieweil die arianischen Gotteslästerer mit ihren Büchern 
von Tag zu Tag immer und mehr Schaden tun. so begehren 
wir gnädigst, halten es auch nnserm christlichen Glaaben 
und vielen Gelehrten nötig und zuträglich zu sein, daß 
solche Schriften mit gutem Grund von sämtlichen theologi-
schen Fakultäten oder einem Theologen absonderlich wider-
leget und mit vorhergehender Zensur und Approbation ver-
möge unseres Dekrets publiziert werden, zumal weil man 
auf Gegenteils Seiten nicht nachläßt auszusprengen, als ob 
unsere Theologen die Irr tümer der Photinianer nicht genug-
sam umstoßen könnten. Und weil sich in den bisher a b -
gegangenen Schriften befindet, daß in Auslegung etlicher 
Sprüche und hebräischer Wörter die Ui^rijren nicht allzeit 
gänzlich miteinander übereinstimmen, so achten wir eine 
Notdurft zu sein, daß ins künftig die Theologen in dergleichen 
Fällen sich zuvor vergleichen, die rationes pro et contra 
wol vorher erwägen, ehe denn sie etwas für gewiß setzen 
und ausgeben. Schließlich wollet ihr jederzeit auf die 
Ungarn, Polen, Siebenhürger und dergleichen ein fleißiges 
wachendes Auge haben und zusehen, damit nicht etwa durch 
sie photinianieche Bücher ausgesprenget oder sie auch für 
ihre Personen ohne fleißige Erinnerung und Unterricht in 
dergleichen gotteslästerlichen Lehr gelassen werden1) ." 

Gleichfalls 1618 veröffentlichte Nikolaus Hunnius, der 
1617 die Eilenburger Superintendeutur aufgegeben hatte, um 
an der Leucorea Leonhard Hutters Nachfolger zu werden, 
sein „Examen errorum Photinianorum" und seine „Disputatio 
de baptismi sacramento Photinianis erroribns opposita - ' . Im 

pietatis studiosi» utili.st-imam. A nobis ta le quid proflei non po te t t 
propter defectum librorum photinianorum. Ñeque aeeepit Feuerbornius 
tractatus Smalzi i et Bebe lno , quorum m e n t i o n e m epistola ves tra fec i t 
sumptus librorum prorogatum*, si impetrare eos qneat". 

') Vg l . Schel lhorn, Ergötz l i chke i ten I S. 738. Scbellhnrn entnahm 
den kurfürst l ichen Befeh l e inem Exemplar der kursächs ischen Kirchen-
ordnung vom Jahre 15&0. in das Leonhard Hut ter ihn mit anderen 
Urkunden e ingetragen hatte . 
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folgenden Jahre gab der Professor Martini sein drittes Buch 
,.de tribus Elotinr' heraus, das besonders gegen den Schlesier 
Martin Seidel gerichtet ist, und Balthasar Meisner veröffent-
lichte seine „Brevis considerado theologiae Photinianae". 
Im Jahre Itigli erschien von dem Magister Johann Georg 
Fickler eine kleine Kritik des L'nitarisinus l>, 16¿2, im 
Todesjahre des Schmal/., setzte sich Wolfgang Franz in 
einem recht umfangreichen Werke noch einmal mit dem 
Hakauer Pastor auseinander2!. 1624 ließ Johann Keßler sein 
,.examen logicae Photinianae - ' drucken. Ganz unübersehbar 
ist zudem die Reibe der antiphotinianischen, antisozinianischen 
Disputationen, welche in jenen Jahren unter dem Vorsitze 
Balduins, Frauz", Martinis, Meisners u. a. an der Leucorea 
gehalten worden sind. 

Seine letzte große Polemik gegen Schmalz hatte Franz 
am 6. Januar 1622 der lutherischen Gemeinde in Amsterdam 
und ihren Geistlichen gewidmet. Mit gutem Grande. Denn 
mit dieser Gemeinde hatte die theologische Fakultät 1621 
über einen Wittenberger Studenten, der sich den Trinitäts-
leugnern zugesellt und nach Amsterdam gegangen war, Briefe 
Uber den Unitarismus ausgetauscht. Da es den Amsterdamer 
Geistlichen nicht gelungen war, Augustin von Peyn, so hieß 
der Student, zur Kirchenlehre zurückzuführen, dieser aber 
sich weiterer Belehrung zugänglich gezeigt hatte, wandten 
sich die Amsterdamer Pastoren am 11.Juni und22.August 1621 
an die Wittenberger Professoren und baten, an Peyn schreiben 
zu wollen. Vielleicht gelänge ihnen, was sie vergebens ver 
sucht hätten. Auch ersuchten sie um Auskunft, wie sie sich 
ihm gegenüber verhalten sollten, falls er bei seinem Irrtum 
verharre. Am 15. September 1621, und als Peyn am 
24. Dezember zurückgeschrieben hatte, am 27. Februar 1622 
entsprachen sie diesem Wunsche8). Auch richtete Balthasar 
Meisner noch ein besonderes Mahnschreiben an Peyn. Der 
Brief der Fakultät gipfelte in der Aufforderung, die eigenen 
Gedanken gefangen zu geben unter die Schrift. „Wir bitten 

') „Haereticoram nororum Photinianorum postulata imquissima XII 
propriis ipsorum verbis proposita et ex verbo dei examinata." 

*) „Viodiciae disputaiionum tbeologicarum pro Augustana con-
fessione habitarum adversusValentinum Smalcium adornatae a W.Franzio. 

*) Vgl. Consilia theologica NVitebergensia I S. 763ff. 
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um Christi willen, daß ihr euch nicht belieben lasset, das 
helle Zeugnis göttlicher Schrift mit nichtigen Ftlndlein zu 
eludieren (darinnen sonst die größte Kunst des Photinianismi 
steckt), die weder aus dem Text noch der ganzen Schrift 
herfließen, auch das Gewissen nur zweifelhaftig, nicht aber 
ruhig machen." Hat Peyn widerrufen oder sah die Amster-
damer Gemeinde sich genötigt, nach der Weisung der Fakul tä t 
den Bann Uber den ehemaligen Wittenberger Studenten zu 
verhängen? Wir wissen es nicht. 

Im Jahre 1621 haben sich die letzten unitarischen 
Studenten, von denen ich weiß, in Wittenberg inskribieren 
lassen, Sigismund und Johann Christoph von Sack1), die 
Söhne des Erbherren Kaspar von Sack auf Möstchen bei 
Schwiebus, des einzigen Edelmannes in Deutschland*), der 
sich den polnischen Brüdern angeschlossen hatte. Nachdem 
die Sackschen Söhne 1616 bzw. 1617 die Viadrina besucht 
hatten, waren sie mit ihrem Präzeptor, dem bekannten Ruar, 
nach Holland, England, Frankreich und Italien gezogen. Auf 
der Heimreise 1621 mochten sie an Wittenberg nicht vorüber-
gehen. Weilte ihr unitarischer Lehrer noch bei ihnen, oder 
war er, Ruar, schon nach Polen zurückgekehrt? Stellte er 
sich schriftlich oder persönlich der sozinianischen Maisynode 
1621 zur Verfügung, die ihn dann an Krells Stelle zum 
Rektor des Rakauer Athenäums machte? Den 5. Juli 1624 
bezogen die Sackschen Söhne die Universität Leiden. Dorthin 
wandten sich hinfort meist die Söhne der Unitarier. So 
ließen sich z. B. an dieser holländischen Universität ein-
schreiben am 24. September 1630 Georg Niemirycz, der Sohn 
des Kijewer Kämmerers , mit seinem Präzeptor Andreas 
Rudkowski und am 28. Juni 1632 der 23jährige Andreas 
Wissowatius, der Enkel Fausto Sozinos8), der spätere Heraus-
geber der „Bibliotheca fratrum Polonorum". 

') Vtcl. Gottfried Svevus, Academia Wittebergeneis unter dem 
Jahre 1621. 

*) Die Glieder der Familie vou Schlichting, die sich zum Uni-
tarismus bekannten, saßen in Polen und waren zu Polen geworden. Auch 
der Freiherr Johann Ludwig von Wolzogen lebte als Unitarier in Polen. 

*) Sozinos einzige Tochter Agnes, gestorben am 20. Janaar 1654 
in Robkow bei Bietz (Galizien), hatte den Vizepräfekten von I'bilippow 
Stanislaus Wissowatius geheiratet. 
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Noch wissen wir von einem Unitarier aus Polen, der 
gelegentlich eines kurzen Aufenthaltes in Wittenberg für 
seinen Glauben Stimmung machte, dann auch durch Briefe 
fllr ihn zu gewinnen suchte. Der Junker Andreas Ganoroschi, 
der in Diensten des am 4. August 1633 in Schlesien ge-
fallenen danischen Prinzen Ulrich stand, besuchte vom 
Kloster Zinna bei Jüterbog aus. wo er Anfang 1633 weilte, 
die Elbstadt. Mit Jakob Martini und mit Hltlsemann, der 
seit dem 17. Januar dieses Jahres für Gustav Adolfs Sohn 
das Rektorat der Hochschule führte, hatte er Unterredungen, 
vor allem besprach er bis tief in die Nacht mit einer An-
zahl Studenten die strittigen Glaubensartikel. Zum weiteren 
Unterricht verhieß er ihnen Bücher aus Polen. Entsprechend 
dieser Zusage sandte er ihnen am 2. April 1635 aus Berlin 
auch Krells bekanntes Buch „de uno deo patre·*. Ausdrück-
lich bat er, es nicht in die Hände der Professoren fallen 
zu lassen. Gleichwohl erhielten diese von seinen Umtrieben 
Kenntnis. Am 18. April berichten sie davon dem Kurfürsten. 
„Dem Lüstergeist ist sein Vorhaben nicht geluugen, wie 
denn auch Krells Argumente vielfältig allhier schon wider-
legt und den studiosis ihre Nichtigkeit vor Augen gestellet 
ist."' Aber in Berlin könnte der Verführer sein Gift heim-
lich ausbreiten. In einem Nachtrag zu ihrem Brief konnten 
sie auf ein weiteres Schreiben Gauoroschis hinweisen1). 
„Von dem Torsehreiber ist es unserem Bestellen nach an 
uns gebracht worden.'· Das Dresdener Oberkonsistorium 
bat in einem Bericht vom 22. Mai den Kurfürsten, in Berlin 
Bestrafung des Ganoroschi zu lordern. Durch die Flucht 
nach Polen scheint sich dieser jedoch weiteren Maßnahmen 
entzogen zu haben. 

Die Rakower Synode des Jahres 1626 beauftragte 
Petrus Morzkowski, den Pfar rer in Lachowce in Wolhynien, 
einen Schüler Johann Krells, gegen die Wittenberger Andreas 
Keßler und Jakob Martini zu schreiben, richtete auch an 
Martin Ruar, der 1631 sich definitiv in Danzig niederließ, 
die Mahnung, etliche Bücher Sozinos ins Deutsche zu über-
tragen. Sozinos Autographen, die in den Besitz des Samuel 

Vgl. Beilage VII. 
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Przypkowski ' ) , des Radziwillschen, dann preußischen Kates, 
gekommen waren , sollten deshalb eingefordert und der 
Kirchenbibliothek in Rakow einverleibt werden. Die Synode 
wollte den Kampf mit den Wittenbergern fortsetzen. Aber 
weder wurden Sozinos Schriften übersetzt, noch spitzte Morz-
kowski seine Feder wider Martini. Eine Polemik von ihm 
wider Keßler lag freilich der Rakower Synode des Jahres 
1630 druckfertig vor, aber ob sie veröffentlicht wurde, ist 
zweifelhaft. Johann Krell , der nach Schmalz Tode am 
8. Dezember 1622 die geistige Führung der polnischen 
Brüder übernommen hatte und bis zu seinem Heimgange 
Sommer 1633 behauptete, war kein Freund der Polemik, 
und Joachim Stegmann der Altere, einst Pfarrer von Fahr-
land (Ephorie Potsdam), schlug sich mit den Danzigern 
herum. Da nahm ein anderer Unitarier nach Krells Tode 
den Kampf mit Wittenberg wieder auf, Jonas von Schlichting'), 
ein Enkel jenes Schmiegeier Grundherrn Elias Arciszewski, 
der 1594 das Vorwort zu Sozinos Buch über den Erlöser 
geschrieben hat. 

Schon die Rakauer Synode des Jahres 1624 hatte auf 
Anregen Krells dem ehemaligen Wittenberger Studenten 
Stanislaus Podlodowski den Auftrag gegeben, in einem Buch 
für eine Union zwischen den Evangelischen und Unitariern 
zu werben, also den Gedanken aufzunehmen und zu ver-
teidigen, den Fausto Sozino zuerst 1599 schriftstellerisch 
vertreten hat te 3) . Gegen seine Ausführungen hatte der 

') Mit Daniel Taszycki von Luclawice and Jobann Szepanowski 
in Altdorf am 2'i. März 1614 inskribiert. Als es ihm und den anderen 
unitarischen Polen hier Juli 1616 nahegelegt wurde, die Hochschule 
zu verladen, ging er nach Leiden, wo er sich am 30. November ins 
Universitätsalbum eintragen ließ. Leider ist die große Geschichte 
der unitarischen Kirche Polens, die er im Auftrage der Rakower 
Synode 1627 verfaßt hat, verloren gegangen. Bock I, S. 682. 

*) Schlichting ist 1592 in Sonczkowo bei Schmiegel geboren, hat 
das Schönaichianum in Benthen and seit 1609 das Danziger Gymna-
sium besticht. Mit seinem 15jährigen Schüler Zbygnäus Sienienski, 
dem Sobne des Rakauer Grundherren, ließ er sich am 30. Mai 1616 
in Altdorf inskribieren, um seines Glaubens willen von hier verwiesen, 
am 30. November in Leiden. 

') Sand, Bibliotheca Antitrinitariorum S. 71 nennt unter den 
Büchern Sozinos rLiber suasorias, cui titulus est: Quod regni Poloniae 
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Wittenberger Balthasar Meißner 1 6 2 4 in seiner obenerwähnteu 
„Consideratio" unter anderem polemisiert. Zwei Jahre später 
hatte ein vorzeitiger Tod den trefflichen Mann dahingerafft. 
Ohne Kenntois von se inem Heinigange hatte Schlichting 
wider ihn die Feder gespitzt, seine Arbeit aber nicht ver-
öffentlicht. Jetzt 1635 ließ er sie mit Widmung an seinen 
reformierten Vetter, den verdienten Fraustadter Landrichter 
Johann Georg von Schlichting, drucken ') und gab sie im 
folgenden Jahre erweitert heraus 2) , in ihr sucht er nach-
zuweisen, daß nach Sozino mit Recht die evangel ische Lehre 
von der Prädestination, der Unfreiheit des Wil lens und von 
der Rechtfertigung allein durch den Glauben den Ernst sitt-
lichen Strebens beeinträchtige, deshalb die Annahme der 
sozinianischen Lehre für die Evangel ischen notwendig sei. 
In einer weiteren 1637 erschienenen Schrift8) gegen den 
verstorbenen Meisner bespricht er die al lmähliche Entstehung 
der Trinitätslehre, bestreitet er die Geltung der Kindertaufe 
in der apostolischen Kirche, vertritt er die symbolische 
Deutung des Abendmahlssakraments . 

Von Seiten der Witteuberger hatte schon 1 6 3 3 Jakob 
Martini von neuem gegen die Trinitätsleugner geschrieben *) 

homilies vulgo Evangelici dicti, qui solidae pietatis sunt studiosi, om-
nino deberent se illorum coetui adiungere, qui falso atque immerito 
Ariani atque Ebionitae vocaiitur. Scriptus is libellus a. 1 )99 mense 
Julio in agro Luclaviciano Abrahami Blonscii. P r imum polonice editus, 
deinde post auctoris obitnm typis P X C U S U S Franekerae, ubi manuscriptus 
delatus fuit per Ostorodum et Voidovium, latine et belgice."' 

') Vgl. „Quaestio, num ad regnum dei possideodum neeesse sit 
iu nullo peccato evangelicae doctriuae adverso mauere, contra Baltha-
sarem Meisnerum a Jona Szlichtingio a Biikowiee disputata. Typis 
Pauli Sternaeii 1635". 

*) „Quaestiones duae. una, num in evangelicorum religione dog-
mata habeantur, quae vix ullo modo permittant , ut qui ea amplectatnr, 
nullo in peccato perseveret, altera, num in eadem religione quaedam 
concedantur Christi legibus inconcessa, contra Balthasaren! Meisnerum 
a Jona Schlichtingio disputatae. Typis Pauli Sternaeii a. 1636." 

*) „Jonae Schlichtingii de s. trinitate, de moralibus veteris et 
novi testamenti praeeeptis itemque de sacris eucharistiae et baptism) 
ritibns adversus Balthasarem Meisnerum disputatio. A. 1637." 

*) Vgl. Jacob Martini, Synopsis totius religionis Photinianorum 
novorum, ex illorum inetitutione brevi, Volkelio, Ostorodo aliieque 
liuius seetae scriptoribus repeti tae et breviter confutatae. 
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und noch 1647 stritt er wider sie. Den von Schlichting 
dem verstorbenen Meisner entgegengesetzten Huchem ant-
wortete zuerst niemand. Schließlich spitzte Christoph Frank 
die Feder, doch erst sein Sohn Wolfgang Christoph gab die 
Erwiderung 1705 heraus. Wir stehen am Eude der gegen-
sätzlichen Beziehungen, die das Studium und die Propaganda 
unitarischer Studenten in Wittenberg der Reformationsstadt 
und den polnischen Brüdern gebracht, am Ende der Polemik, 
welche die Widmung des Kakauer Katechismus eingeleitet 
hat. Die Streitschriften Ralows gehören nicht hierher. Dieser 
Theologe stand längst im Streite gegen die Sozinianer, als 
er 1650 nach Wittenberg kam. Schon als Königsberger 
Professor und Danziger Rektor hatte er wider sie polemisiert, 
bereits hatte auch Daniel Zwicker aus Danzig, der auf der 
Synode zu Siedliska (südöstlich von Lublin) 1643 sich den 
Unitariern angeschlossen hatte, zur Verteidigung Krells wider 
ihn geschrieben. 

B e i l a g e n 1 ) . 

I. Der Nürnberger Rat an den sächsischen Kurtürsten. 
E. Churf. G. können wir vnderthenigist zu berichten 

nicht vmbgehen, was gestalt eine Zeit hero nicht allein durch 
gemeinen Ruf an vnß gelangt, sondern auch leider in vleißig 
derowegen eingezogener Kundschaf t sich in der That be-
funden, daß auf vnserer hohen Schuel Altdorô vnder daselbst 
alimentirten Stipendiaten vnd vnseren Bilrgerskindern etzliche 
uffgewachsen, die in den vornembsten Glaubensartikuln von 
dem Buchstaben der h. Schrifft abgesprungen, ihnen selbsten 
vnd ihrem ingenio zu viel getraut vnd mit ersonnenen tropis 
von derjenigen Confession, welche die allgemeine Christenheit 
von viel hundert Jahren geführet, ab vnd hingegen zu der 
abscheulichen Sect vnd subtilem Gift der von lengest con-
demnirten gotteslesterlichen Photinianern gewendet haben, 
darinnen auch so erstarrt, daß, ob wir gleich nach christlicher 
Empfindtnus sie von unsern vornembsten Predigern zu Redt 
halten vnd dergleichen hohen Sachen, darinnen sie ohnedas 
etwas schlecht fundiert, besser nachzusinnen vnd ihrem eigenen 

') Die Beilagen I, II, VI und VII sind dem Hauptstaatsarchive 
in Dresden Loc. 7423 und 7425, III—V der Stadtbibliothek Hamburg 
(Meisners Briefwechsel) entnommen 
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Gutdünken . Yermesseubeit vnd vermeinter Gesch ick l igke i t 
nicht allzuviel zu trauen, beweglichen erinnern lassen, dan-
noch so wohl mlind- als schr i f t l i ch vff ihrem abscheul ichen 
I r r thumb beharret , theils sich zu Poln theils anderer Or ten 
salvirt vnd also dadurch vnsere Academiam zu Altdorft 
nicht in ger ingen Verdacht gebracht , als ob daselbsten de r 
Phot inianismus öffentlich nutr i i vnd diejenigen, so so lcher 
Sect auhengig, vnuerhindert geduldet würden . Nun w e r d e n 
wir berichtet , daß einer derselben auf E. Churf. G. hohen 
Schnei Wit tenberg Namens Johann Vogel sich anje tzo nicht 
allein aufhal ten thue, sondern auch vnder erdichtem N a m e n , 
wie teils seine intercipierten Schreiben au T a g gebrach t , 
ganz gefährl iche Verstand- und Verbündnis wider Gottes E h r 
vnd christlicher Kirchen Frommen angestellt , da rdurch mi t le r 
Zeit, da dieses Unkraut Wurzel gewinnen sollte, die vn-
schuldige Jugend t vnd der gemeine Mann in höchste Ver-
wi r rung gera ten könnte, derowegen vns als einer chris t l ichen 
Obr igkei t obliegen wollen, so wohl diesem Übel bei Ze i ten 
vorznpauen, als insonderheit vns vnd vnsere academiam zu 
Altdorff aus dem vnuerschuldten Verdacht zu bringen. W a n n 
dann Johann Vogel zu Wit tenberg vnser noch vnent led ig ter 
Bürger vnd verpflichter Stipendiat ist, als ersuchen E. Churf. G. 
wir hiermit vnderthenigist , die gerahen denselben vnder de r 
churfürs t l ichen Jurisdikt ion weiters nicht zu gedulden, viel 
mehr, weil wir vns der freiwilligen Einstel lung, da ihme 
gleich dieselbe aufferlegt werden sollte, nicht zu verstehen, 
die gnedigste Verschaffung durch hierzu gehör ige Mittel thun 
zu lassen, damit derselbe alsbalden neben seinen Büchern 
vnd Schriften in wirkliche Verha f t auf vnseres verordneten 
Syndici Joannis Jacobi Weigeli i Anlangen gebracht , he rnache r 
demselben wohlverwahrl icher in seine Gewal t vberl iefer t vnd 
ferner ernstlich anbefohlen werde, gegen genügsamen schrif t -
lichen Reuers durch darzu beharr l iche Mittel und W e g den-
selben heraus- vnd za vns zn verschaffen . . . Da tum den 
21. F e b r u a r » 1616. 

II. Der Nürnberger Rat, an den sächsischen Kurfürsten. 

. . . Als zu E. Churf. G. wir vnsern Syndicum J o h a n n 
Jacob Weygeln wegen Abfolgung eines vnsers Bürgers Sohnes 
Nahmens Johann Vogel, ietzo zu Wi t t enberg s tudierendt , 
abgesendet , hat vns derselb zu seiner Widerkunf f t E. Churf. G. 
gnedigste Abfert- und Bewil l igung der Gebühr gerhümet , deß-
wegen wir vns dann schuldig erkennen, E. Churf. G. vnder-
thenigsten Dankh zu sagen, gestal tsam hiemit bestes VIeißes 
beschieht . Vnd dieweil wir an deme vnserem Syndico za 
Dresden zugestellten Concept des Reuers kein Bedenken 
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gefunden, haben wir solchen originaliter fertigen lassen vnd 
ermelten Syndicum damit widerumb nacher Wittenberg ab-
gesandt, auch diejenige Anordnung mit gebührlicher Auß-
lösang gethan, wie dergleichen Fäl l erfordern than. Demnach 
wir auch durch der Herren Theologen zu Wittenberg ange-
wandten Vleiß soviel in Erfahrung gebracht, daß obgedacbten 
Vogels Mitgesell Christoph Vffinger. auch von hier plirtig, 
mit gleichmessigem verdambten frrthum inficiert sein soll, 
bitten E. Churf. G. wir vnderthenigst. sie wollen die gnedigste 
Verordnung thun lassen, damit derselbe mit vnd neben Vogel 
vns auch rerabfolgt werde . . . Datum 23. Martii 1 6 1 6 . 

III. Johann Schröder an Balthasar Meisner '). 

Salutem per Christum Emmanuelem nostrum. Sero, 
reverende et clarissime dn. doctor, amice ac frater in Christo 
plurimum honorande. gratias ago pro tertia parte άν&ρωπο-
λογιας vestrae, quam antehac dono misistis. Nec enim citius 
potui obstante morbo arthritico, qui me duos ferme menses 
lecto affixum tenuit. Etsi autem sero, serio tarnen vel nunc 
eas ago. Legi enim disputationes illas tanta cum iucunditate, 
ut illico raitterem ad tabernas, qui partem secundam, qua 
carebam, comparet. Praeter coeteras vero placuerunt mihi 
admodum disputationes illae antiphotinianae de satisfactione 
Christi, quos usui mihi fore confido adversum novellos pho-
tinianos nostros. Quos propter optarim quoque consimilem 
in modum a vobis tractari mysterium ss. trinitatis, quod a 
male feriatis istis tenebrionibus m iris sophismatum officile obs-
curari et involvi palam est. Responsum, quod a Vogelio 
exigebam, al latum est e superioribus Lipsensium nundinis, 
in quo nequam homo omnes ñervos intendit, ut mysterium 
istud funditus convellerei Sed, nisi fallet, desinet blasphe-
mare vel saltern alios blasphemare non docebit porro. Iam 
enim expectatur adventus eius in vinculis nec non duorum 
sociorum eius, ut, sicut fert fama, perpetuis mancipentur 
vinculis. Cuius severitatis auctores arbitror esse nostros reipu-
blicae consiliarios qui legum suarum autoritate ducuntur 
considerantque illud Hieronymi: „Arius scintilla primum erat, 
sed quia non suffacabatur illico, orbem terrarum a c c e n d i t " 
Nec scio ego, si roger sententiam, an magnopere dissuadere 
debeam, eo quod res sit non tantum cum seductis, sed et 
cum seductoribus, qui virus suum aliis offlare sedulo studuisse 
deprehenduntur. Scire autem cupio, quid R. D. T . de isto 
videatur negotio. Porro ut appareat me officium gratitudinis 

') Vgl. auch Schröders Brief an Meisner vom 19. Nov. 161") bei 
Zdfner S 440. 

A.rchir für Reformationegeechichte. XV. 1/2. Q 

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/12/15 1:10 AM



82 82 

po8thabere nolle, mitto exemplar throni regalis. quem superiore 
anno excudi feci. Fando hue allatum erat Heidelbergenses 
refutationem eins instituisse. Quod an verum sit. nondum 
recte cognoscere licuit. Hactenus euim nihil prodiit. 

luterim R. V. rogo, ut qualescumque Chartas sine ruga 
accipiat, et de iis libere iudicet. Quantum enim iudicio vestro 
tribuam. hic non dico, quia adulari nolo. Requiro vero illud. 
ut sciam, quid videatur ei de quorundam sententia, qui iusti-
ficationem peccatoris sola peccatorum remissione definiunt 
dicendo: lmputationem oboedientiae Christi remissioni pecca-
torum ceu partem parti perperam opponi. Illam enim sub 
istam contineri, siquidem imputari oboedientiam Christi nihil 
aliud sit, quam propter oboedientiam praestitam Christi rem itti 
peccata non solum commissionis, sed etiam omissionisr 

hoc est non solum male perpetrata reputari pro non perpe-
tratis, sed etiam bona male omissa censeri pro praestitis. 
Denique, qui hasce exhibit, dn. Johannes Ungerecht Smal-
caldensis, iuvenis pius et modestus, ad academiam vestram 
demigraturus a me petiit, ut se qualicunque eommendatiun-
cula mea apud R. T . D. ornarem . . . Dominus Jesus adsit 
cum spiritu vestro vosque diutissime incólumes servet in 
emolumentum ecclesiae. Valete in domino meisque verbi» 
rdd. dun. collegas officiose salutate. Dab. Noribergae die 
11 Aprilis anno 1616 . R. D. T. addictissimus Johannes 
Schröderus, ecclesiastes ibidem '). 

J a m obsignaturus eram hasce, cum afferrentur vestrae, 
quae syndicus noster2) ex academia vestra reversus exhiberi 
fecit. Adducti sunt ab eodem photiniani nostri stipendiarli 
et in carcerem abducti. Praeter custodiam gravius aliquid 
in ipsos etatutum iri non opinor. Quin etiam ex ilia liberari 
poterunt, si habeant fideiussores, sicuti ante dies non multo» 
quidam civis et studiosus quidam eadem ratione vinculis 
exempti sunt. Suadebam ego, ut institueretur quaedam dis-
putatio, in qua illi argumenta suae haereseos propouerent, 

' ) Unter dem 20. Januar 1616 schrieb der Leipziger Professor 
Höpfner an Balthasar Meisner: „Remitto iam praelectioues Socini adiun-
cturus commentarioluru de Elohim, si statim inter meas Chartas potu-
issem invenire. Quia vero festinat tabellarins, faxo ut intra octiduum 
c u m Ostorodii institntionibus habeatis. Interim maxima» ago gratias 
pro communicatione. Petiit bic nundinis vir clariesimus dn Mkröderue 
diligenter a me scripta photinianorum, sed praeter catechesin Raeo-
vieneem et alia duo opuscula nihil ipsi commodare potui. Scholarchae 
nuper re animadversa in Altorfina academia in rationem etudioram 
fnquisivernnt et cognoverunt t r i g i n t a s t u d i o s o s v e n e n o i s t o i n -
i β c t o s j e quibns unus quidem aperte fassus sit et ceteros etiam tergiver-
santes indicarit Adeo iam nécessitas iam postulat, u t non ad talia. 
conniveant, nostrates." 

s ) V'ergi. Beilage I und II. 
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alii iuclicareut a rb i t r i , ut d icerent seutent iam, quando suf-
f k i e n t e r esse t r e sponsum a p raes ide et r e s p o n d e n t , au t si 
qu idem des ide r a r e tu r . suppleren t . Nescio autera, quid f u t u -
rum sit, d ies docebit . In ter im R. T . g ra t i a s ago pro eo, q u o d 
i n f o r m a t i o n i eo rum impendi t , studio, cuius f ructus , spero, suo 
t e m p o r e a p p a r e b i t , s imulque peto, ut s iquid venerandum col-
legium ves t runi de modo r e fu t and i istius f a r inae homÌDes 
mcdi t a tum fue r i t et decrever i t , me fac ia t pa r t i c ipem vel sa l tem 
suas ea de r e cogi ta t iones mecum communicet . A m a n u e n s i s 
ope ram, ub i s c r i be r e non vacat , άδικος iste, quem comnien-
d a b a m , p r a e s t a b i t . Negoc ium istud, de quo consi l ium facul -
ta t i s ves t r ae in casu simili q u a e r e b a m , exspi ravi t r ebus h u m a n i s 
exempto ilio, q u i t u r b a e t u b a era t . I t aque moles t iam faces-
cere cesso. D e n i q u e honorif ice R. T. D. s a lu t a i col lega m e u s 
M. Georg ins F a b e r , qui non ita pr idem eccles iae L a u r e n t i a n a e 
c r e a t u s es t d iaconus , vir bonus et H e b r a i c a r u m i i t e ra rnm 
per i tus . Vale te in domino. 

IT. Lorenz Lälius an Baltbasar Meisner. 

Accep i a t abe l l a r lo duos libros, a l t e r am (ξηγητιχον evan-
ge l io ram domin ica l ium, a l t e ram phot in ian is b lasphemiis oppo-
s i tum 1 ) , u t r u m q u e c la r i s s imum et exop ta t i s s imum vestr i in 
m e amor i s a r g u m e n t u m , n ih i lque magis in votis habeo , q u a m 
ut pa r i vobis officii m u ñ e r e r e s p o n d e r e queam. Quamvi s 
e t i am in t imas p a t r i domini uostr i J e s u Christ i g ra t i s ago , 
quod in coet ibus nost r i s et b l a sphemiae et nomen pho t in ianorum 
in faus tum a d b u c igno tam est , conat i qu idem sunt studiosi nos t r i 
ex a c a d e m i a r e d e u n t e s a l iquid cont ra eos e sugges tu d isserere , 

') Am 1. Juli 1619 schrieb auch Johann Gerharrt aus Jena: „Magnas 
ecclesia Christi R. V. E. debet gratias pro accurato et erudito scripto 
socinianae theologiae vel, ut rectius loquar, pestilentissimae haeresi 
opposite, nee dubito, quin eximius hie labor ad multorum in vera fidei 
coufessione coufirmationem et pertinacium adversariorum confueionem, 
comprimís vero ad quorundam in timore domini scriptum illud pie 
perpendentium conversionem momentum allatiirus sit longe maximum." 
Unter dem 9. Februar 1619 hatte Joh. Gerhard gemeidet.: „Liseras 
Ostorodi scriptum Lipsiani secum attulit, spero igitur R. V. E. iamdiu 
transmissum esse. Magnas R. V. E. gratias pro benevola et amica 
scripti photiniani communicatioue. Perlegi illud avide, cum eins copia 
e bibliotheca d. Graweri ρ m. mihi fieri hactenas non potnerit, nec 
solum perlegi, sed et describí mihi curavi." Am 6. November 1618 
hatte sich Höpfner in Leipzig an Meisuer gewandt: „DD. d. Gerhardus 
expetit a nobis Ostorodii scriptum contra Tradelium ad nnum tantum 
mensem sibi commendari. Si eius copia eat, quaeso, ad me mittite, 
ur ipsius voto satis fiat. Piitavit se accipere illud posse Lipsia, sed 
respondí hic apuit neminem inveniri et spem feci fore, ut Vitebergae 
aliquis sit, qui ipsi gratificetur. Quaeso ergo, at prima occasione librum 
ilium hue mittas. Reddetur cum gratia." 

6* 
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verum a me statim sunt prohibiti , et primus id effieio, ut in 
posterum omnibus, priusquam cathedram adscendunt aut t e x t u s 
ad concionandum proponitur, istud interdicati], atque si quid 
eius gener is iu scriptis habent, ex char ta expungam idque 
non alio Consilio, quam quod satius et magis tutum ac sa lvum 
ece les iae nostrae statum exist imo, plane nullam eorum fieri 
mentionem, ne mentione eorum facta demum occasionerà 
p r a e b e a m u s auditoribus de illis cogitandi. Nec infel ic i ter 
consilium successi t , i ta enini respectu nostri quasi in incognito 
degunt orbe monstra ista hominum. S i qui autem sunt magis 
curiosi, ut aula eiusmodi conspectis plena est, istis al io modo 
et loco quam pro suggestu hacteuus occurrimus et pruritum 
depressimus . . . Onolsbachi i 2 1 . J u n i i 1 6 1 9 . R. D. T . studio-
eissimus Laurent ius Lae l ius . 

T. Ans zwei Schreiben des Kaspar Hovins an Meisner. 

De ecc les iae statu nihil occurrit , quod seribam, nisi quod 
haereses suppressa et explosa vera rel igione in dies latins 
serpant. Ante viginti annos adhuc octo ecc les iae Augustanae 
confessionis addictae in L i t h u a n i a floruere, sed iam e x illis 
non nisi duae restant, a l t e ra apud nos Caunis, cuius ego pastor 
indignus isque solus, a l tera apud Yi lneuses '), cui duo praesunt 
pastores. Uti autem adversariorum mal i t ia qaot idie cresci t , 
i ta ob peccata populi nostri interitus nostrarum ecc les iarum 
prae foribus etiam videtur, quod tamen i rreparabi le damnum 
deus óptimas m á x i m a s c lementer averruncare dignetur. Ponti -
ficii primas iu his regionibus tenent, hos subsequuntur ca l -
viniani, hos iterum photiniani, nos prae rel iqius g r e x sumus 
valde pusillus nec ex t ra periculum versamur. Verum si 
dominus indulserit , de his fusius a l ias . . . Caunis Li thuano-
rum propridie purificationis Mariae 1 6 2 3 . . . 

Phot inianos quod spectat , i l l o r u m h a e r e s i s n o n m o d o i n Polo-
Dia, sed e t L i t h u a n i a p u b l i c i s exerci t i is passim g a u d e t e t h i n c i n d e 
diffunditur sumptis cot t idie incrementis . A biennio iam id operam 
sedulo navavi, at quicqaid l ibel lorum Racoviae ab illis ederetur, 

]) Die Namen der sechs so frühzeitig eingegangenen Gemeinden 
sind uns nicht bekannt. Die Geschichte des Lnthertnms in Lithauen 
ist noch in tiefes Dnnkel gehüllt. Nur vermuten kann ich, daß eine 
der Gemeinden Wilkomir nördlich von Wilna gewesen sein wird. Aus 
Wilkomir stammte der treue Gefährte des Abraham Culvensis, des ersten 
Predigers des Evangeliums in Lithauen (vgl. Wotschke, Abr. Culvensis, 
Altpr. Monatsschrift Bd. 42 S. 194). aus Wilkomir wurde ein Petrus 
Hartianus am 17. Okiober 1587 in Wittenberg ordiniert. Onteretützt 
von Stanislaus Naruszewicz, dem Kastellan von Msicielaw, hatte dieser 
in Königsberg (seit dem 13. Mai 1583), Greifswald, Rostock und Witten-
berg (seit dem 27. Juli 1586) studiert; in Rostock hatte er David 
Chyträus ein Handschreiben seines Mäzens überreicht. 
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illud omne acquirerem, sed quod post annum 18. impressum 
est, nihil mihi ridere contigit. Anno auteni 18. plurima scripta 
ab illis divulgata sunt, sed maximam partem contra col legium 
Posnaniense. nihil contra nostros, quo de V. E. constare 
arbitrer. Literas prima occasione data mittam Racoviam, 
quae hinc centum milliaribus distat, ad ipsum Smalzium 1 ) 
et ab ipso rem omnem experiar. Neque hoc officii genus 
denegabit pro ea, qua in haereticis elucet, summa humanitate 
et inserviendi promptitudine, sive vera sive ficta deus novit. 
Ubi certi quid accepero, E. V. perscribam. Unum adhnc 
est, quod paucis V. E. exponam. Schola publica, qua coetus 
no8ter a multis annis dei beneficio usus et gavisus erat, tem-
pore antecessoris mei ante sexennium ob superinductas quas-
dam contra regia mandata innovationes publico decreto in 

*) Auch durch den Rektor Martin Weigmann in Bartfeld (Ungarn) 
ließ Meisner dem TJnitarier Schmalz seine Schriften zukommen. Am 
4. März 1620 schreibt ihm Weigmann: „Scriptum contra photinianos 
directum cum meditationibus evangeliorum recte accepi. Exemplar 
photinianum diresi nudius tertius aperta iterum vicina Polonia hactenne 
ob irruptionem et grassationem Kosakorum clausa ad ipsum usque 
Smalcium, quod nbi acceperit, faxo, ut E. V. constet." Vgl. auch Weig-
manns Brief vom 14. April 1614: „Mitto hue, cum aliud hac occasione 
non possim, E. T. autores photinianos tres, dn. d. Balduina, domino et 
fautori meo honorando, totidem, quartum accipiat, quicumque volet. 
Saepius me conveniunt photiniani, vicini nostri ad octo dumtaxat mil-
liaria, conférant, disputant mecum. O qnarn baepius mihi linguam dis-
putatricem Meisneri nostri opto! Habent isti nescio quam ex omnibus 
haeresibus contextam monstrosam mataeologiam et sentinam omnium 
haereticorum haeresiumque. In omnibus articulie fidei graviter cyclopes 
isti impingunt. Ostorodus iam est extinctus, Smalcius adhuc vivit 
et cum eo praecipui quidam nobiles eccleeiae ministri. Late iam gras-
satur malum hoc, et nisi beneficio dei et academiarum fuerit sopitum 
atque extinctum, verendum, ne quam seditionem haec turba con-
citet magnani simulane in externie vitae sanctimoniam. Veuiunt 
ad me frequenter et suis blandimentie inescare conantur, sed quantum 
fieri potest, fortiter me huic gregi oppono. Amant me mirum in modum, 
ecribunt, salutant etc. Peto E. T. velit mihi, si modo tantum otii 
habeat, aliquot fundamenta et directorium cum illis congrediendi mit-
tere; dabo operam, ne ingrato officium praestitisse videatur. Scholas 
nequam hominum genus habet celebres et fréquentes. Mitto quoque 
artículos civitatum nostrarum. Velim etiara de his E. T. haud già-
vatim suum indicium mihi uno verbo exponafc." Über seine persönliche 
Lage berichtet Weigmann in diesem Schreiben: „Statum meum quod 
attinet, mediocriter valeo. Laudetur nomen τρκαγίον dei nostri. 
Operam literariae rei ac iuventuti hnic deditae adhuc et cum volup-
tate impendo. Vocationem nudius nuperus habui ad ecclesiasticam 
provinciam in metropolit&nam civitatem Cassoviensera, verum eam 
declinavi tum propter quosdam cryptocalvinistas in illa ecclesia docentes 
tum propter putridam auram multos ibidem opinione citius devorantem. 
Hic ergo pedem fixero, hic subsistam. Hoc agam, dum deus voluerit. 
In coniugio me ab anno 1607 vivere et intra id temporis spatium terna 
prole (una ex his ad deum praemissa) divìnitus auctum esse E. T. 
dubio procul innotuit.·' 
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aula adempta est pontificii^ iustigatoribus. Nunc vero id 
populus noster Germanus agit et sollicite laborat, ut deper-
dituin istud bonura recuperet. Vix vero quicquam obtinebit, 
niai literie intercessoriis priueipum iuvetur '). Quia vero 
auctoritas electoris Saxoniae in aula regia multimi valere 
dicitur ob parastasiam, quam in proximo tumultu Bohemiae 
imperatori praestitit. multi id consulunt, ut intercessionein 
ab electore ad regetn afferamus. Anne vero interventa et 
rogatu venerandae vestrae facultatis theologicae ab electore 
serenissimo eiusmodi intercessionem impetrare queamus, illud 
ab E. V. cognoscere pervelim. Si eius spes nobis fieret, 
tabellarium propterea ad vos et ad aulam electoris ablega-
remus. Certe ad regni Christi propagationem multum con-
tuleritis. si in bac re opera vestra nobis praesto eritis . . . 
Caunis Lithuanorum 20. Octobris a. 1623. 

VI. Andreas Ganoroschi an Wittenberger Studenten. 
Excellentissimi, nobilissimi, doctissimi domini studiosi. 

Longam vitam, aequabilem fortunara, prudentiam coelestem, 
vitam aeternam omnibus vobis amantibus veritatem toto pec-
tore precor. Ante biennium et quod excurrit. cum eram in 
monasterio Cynneusi cum serenissimo principe denato Uldarico, 
filio regis Daniae, ubi tum temporis in servitiis eram, non 
potui non intermitiere, quin inclytam academiam vestram 
i imserem eiusque cives et alumnos convenirem. Inter alios 
conveni illud lumen prae reliquie fulgentissimum d. Jacobum 
Martini, qui mecum primo de politico statu quam humanis-
sime disseruit, deinde etiam de contro\ursiis quibusdam the-
ologicis. Egi quoque huic viro clarissimo ingentes gratias pro 
disputationibus, quas diebus dominicis contra nostrates insti-
tuit, in primis propterea quod studiosi alioquin plane igno-
rarent christianam veritatem, nisi ille contra earn disputaret 
Adii etiam magnificum d. rectorem Johannem Hulsemannum, 
e. theologiae doctorem, virum humanitate incredibili, doctrina 

') Kaueu, den 12. August 1621 schreibt Movins: „Scripsi non 
ita pridem ad E. T. et consilium rogavi, anne amplissimi collegii vestii 
theologici interreutu ac intercessione a serenissimo electore Saxoniae 
ad regiam maieatatem Poloniae literas commendatitias impetrare poesi-
mus pro recuperanda schola, quae pontificiorum iniqua delatione nobis 
per regium decretum adempta est, sed an literae meae vobis redditae 
sint, dubito, quia nihil acceperim responsi. Miseria est magna, quod 
inventus nostra iam per quadriennium publica institutione privatur. 
qui tristis status etiam ecclesiae interitum minaturus videtur. Si Ε. T. 
responderá voluerit, haec expedita via est, ut literas mittat Regiomontem 
ad d. Behmium, qui illas ad me perferendas curabit.'· Im weiteren 
und besonders am 8. April 1625 berichtet Movius liber den theologiechen 
Streit , der sich an den Namen Rathmann knüpft. 
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prope admirabili. quocum etiam de variis articnlis religionis 
ohristianae aliquot verba feci. Quae fama cum percrebuerat, 
academici permulti ad me confluxerunt, cum quibus etiam 
ad multam usque noctem collocutus sum de variis contro-
versile, quae inter trinitarios et nostrates hoc saeculo agi-
tantur, pollicitus etiam me transmissurum illis libros quosdam 
nostratium, quo commodius cardinem controversiae pernos-
cerent. Cuius promissionis memor ex Polonia nuper pro-
fectus attuli mecum quaedam exempiaría libri illius d. Johannis 
Crellii Franci, vestri sympatriotae, qui inscribitur „tractatus 
de uno deo patre", cuius viri ingenii acumen et pietatem 
vere christianam universus mundus miratur, colit, suspicit, 
qui fuit delitiae hominum, delitiae de l Transmitió igitur vobis 
ex illis exemplaribus unum, cuius lectio ut vobis curae cor-
dique sit, amanter oro, utque exorem precor. Hoc vero ad-
moneo, ne hune librum professoribus vestris detis legendum, 
alias excommunicabimini et luetis poenas satis graves. Pro 
se quisque seduto perlegat et iudicet ac alter alteri suum 
indicium communicet atque in communi congregatone ad 
sacrarum literarum trutinam examinet. Nam vestri professores 
nolnnt ulterius ad veritatem procedere, etiamsi illam dudum 
videront et vident, nisi hoc crednnt et hoc docent, quod a 
iuventute ex catechismo Lutheri et aliis didicernnt, obiectiones 
et responsiones tam perspicue tam dilucide in ilio libro tra-
duntur, ut nihil supra. Attente et sedulo hunc librum perle-
gere ne dedignemini, si vultis vos a deo iudicari dignos vita 
aeterna, scrutamini veritatem, quoniam dens est spiritus veritatis, 
date operam, ne vos praeconcepta opinio fascinet, sed omni 
praeiudicio posthabito, quod aequum est, indicate et indicando 
dia cite et discendo docete alios, qui adhuc in erroribus ver-
eantur. Hoc si feceritis, tandem aliquando in extremo indicio 
cum fiducia ad thronnm supremi iudicis accedere poteritis et 
vestrae fidei rationem ipsi reddere. In illius fidem et clientelam 
vos etiam atque etiam commendo. Valete et disputate acriter 
pro veritate et Christi maiestate, ut gnaros Christi milites 
decet, meaeqae militari latinitati ignoscatis rogo. Dabantar 
Berolini d. 2. Aprii a. d. 1635. Vestri studiosissimns Andreas 
Ganoroschi, aulicus serenissimi eleetoris Brandeburgici. 

YII. Andreas Ganoroschi an Wittenberger Studenten. 
Salatem et observantiam. Nobilissimi et doctissimi do-

mini studiosi. Nullus dubito, qain literulas meas ana cum 
Crellii nostri libello de uno deo patre a tabellarlo acceperitis, 
miror vero, quid causae sit, quod ne unicam quidem syllabam 
rescribatis, num forsan vos male habeat, quod tam audax 
fuerim in mittendis ad vos Uteris et scripto vestrae religioni 
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opposito, an interdictum sit vobis a magistratu vestro libellam 
istnm perlegere mihiqae vestrum de eo iudiciuir perscribere. 
Neutruni hornm firmiter mihi persuadere possum. Quam ob 
rem denuo vos oratos volo, ut scriptum istud Crellianum 
accurate perlegatis. ad scripturam sacram. unde omnia argu-
menta desumpta sunt, ceu Lydiam lapidem examinetis ac omni 
praeconcepta opinione posthabita sedulo inquiratis, quid verum, 
christianum, quid falsum, haereticum. Spero quoque si non 
omnes, tamen quosdam fore pios adolescentes et christianae 
veritatis amantes, quos praeconcepta opinio nondum omnino 
obcaecavit, his si cognitio veritatis curae cordique erit, non 
sine fructu legent hune librum Crellii, sympatriotae sui 
celeberrimi, et fructu quidem eiusmodi, cui nullus par esse 
potest. Quid enim cum aeterna salute comparandum? Quid 
non potine prae illa floccipendendum? Agitur nimirum hic 
de salute aeterna, de qua vehementer periclitamini, quamdiu 
errores istos, quos hactenus ex simplici ignorantia putastis 
veritatem esse, voluntaria animi obstinatione pertinaciter de-
fendere pergetis. Sed quid multis vos mororV Supersedebo 
multitudine verborum et finem faciam vobis incondita mea 
loquacitate obstrependi. Valete et date operara, ne frustra 
Witebergae consumatis sumptus vobis a parentibus vestris 
suppeditatos, sed addiscite veritatem, acriter pro ea dispu-
tate, ut quando ultimus dies illucescet, finem fidei vestrae 
recipiatis, videlicet animarum salutem. Dat. Berolini 22. Apr. 
a. 1635. Vestri amantissimus Andreas Ganoroschi, serenis-
simi electoris Brandeburgici aulicus. 

Nachtrag zu Seite 72 f. 
Oie Wiederlegung des Rakauer Katechismus durch die Witteu-

berger fand viel Anerkennung. Ans Stettin schrieb unter dem 31. Mai 
1619 Daniel Kramer an Meisner: „Egregiam profecto operam contu-
listis contra virus illud neoarianum in rcfutatioiie catechismi aut caca-
chismi potiuä photiniani, in qno non nisi cum multis diabolis sophis-
ticis vobis res sunt. Vidi etiam d. Hunnii refutationem contra pro-
fanem illam paracelsistarum theologiam. Bone deus, quid vel tandem 
futurum erit de nova religione, si muudus adhuc uno saeculo ste-
terit. Nam atheismus parit has furias et nutrit." Aus Rostock ließ 
sich am 17. Januar 1619 Joh. Tornow vernehmen: „ Vestrum in pho-
tinianis refutandis Studium amamus, imo suspicimue; idem in aliis 
quibusdam academiis vigere intelligo Dens vestros pios conatus lu-
vet et promovent.·1 
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